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II. tieber Anchylostoma duodenale bei den
Ziegelarbeitern in der Umgebung Kölns.

Vortrag mit Demonstrationen gehalten in der Sitzung des allg. ärzt-
lichen Vereines zu Köln am 8. Juni 1885.

von
Otto Leichtenstern.

,,M. H.! Mit der im März erfolgten Wiedereröffnung der zahl-
reichen Ziegelfelder in der Umgebung Kölns haben wir auch unsere
Untersuchungen fiber das Ihnen bekannte Vorkommen von Anchylos-
toma wieder aufgenommen. In einer kleinen Publication vom März
d. J.') habe ich gezeigt, dass diese Krankheit, weit entfernt eine
Seltenheit unter den hiesigen Ziegelarbeitern zu sein, vielmehr eine
ausserordentlich verbreitete ist. Ich konnte damals fiber 1 1 Fälle von
Anchylostomasie 2) berichten, von welchen 5 zur Zeit der Publication
noch im Hospitale verweilten. Dazu sind seither, also in den letzten
4 Monaten, weitere 26 Fällè hinzugetreten, eine Zahl, welche noch
täglich im Wachsen begriffen ist und meinen Beobachtungen auf den
Ziegelfeldern zufolge binnen Kurzem auf das Dreifache, wenn nicht
Vierfache wird angestiegen sein 3). Diese rasche Vermehrung unseres

') Centralbl. f. kim. Med. 1885. No. 12.
Synonym gebrauche ich seit Langem auch den Ausdruck ,Doch m jose"
nach Analogie von Trichinose etc.
Anmerkung vom 25. Juni 1885. So babe ich beispielsweise heute
von 4 Ziegelfeldern in 12 mit Namen versehenen Gläsern die Fäces
verschiedener von mir inspicirter Ziegelarbeiter zugeschickt erhalten.
In 10 derselben haben wir mehr minder reichliche Anchylostomen-Eier
aufgefunden, so dass schon heute die obige Zahl von 26 auf 36 (im
Ganzen also 47 Fälle) angewachsen ist. Die Anzahl der ausserdem
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Beobachtungs-Materiales hat in der zweifellosen Zunahme der Anchy-
lostomasie auf den hiesigen Ziegelfeldern, noch mehr aber darin ihren
Grund, dass wir, im Gegensatz zur früheren Praxis, unsere Arbeit auf
das Ziegelfeld selbst übertragen haben, die Arbeiter aufsuchen,
inspiciren, von den Verdächtigen die Stuhlgänge - ein Minimum
genügt ja zur Diagnose - requiriren und diese auf Anchylostomen-
Eier untersuchen.

Diese Untersuchungen, welche bisher erst auf einen Theil der
um Köln gelegenen zahlreichen Ziegelfelder ausgedehnt wurden, haben
dargethan, dass mein in meiner letzten Publication aufgestellter Satz'):
dass die meisten der hiesigen Ziegelfelder (wenn nicht alle) mit

Anchylostomen inficirt sind" seine volle Richtigkeit hat. Ja, ich
glaube bestimmt, dass die Anchylostomasie bei den hiesigen Ziegel-
arbeitern eine noch grössere Verbreitung hat, als ich bis vor Kurzem
auf Grund meiner Beobachtungen anzunehmen berechtigt war. Wäh-
rend ich nämlich bei meinen bisherigen Besuchen der Ziegelfelder
mein Augenmerk hauptsächlich auf jene Arbeiter richtete, welche die
Zeichen der Anämie in mehr minder hohem Grade darboten - und
ich habe mich in solcheñ Fällen noch niemals in der Diagnose Anchy-
lostomasie getäuscht - sind in den letzten Tagen zwei Ziegelarbeiter
dem Hospitale zugegangen, der eine mit croupöser Pneumonie, der
andere mit Typhoid, welche beide die blühendste Gesichtsfarbe, nor-
male Farbe der Schleimhäute, kurz und gut das gerade Gegentheil
von Anämie darbieten, und dennoch sind in den Stühlen des Einen
spärliche, in denen des Anderen reichliche Anchylostomen-Eier cnt-
halten. Es liegt auf der Hand: Beide stehen im Anfang der Anchy-
lostomasie, der Eine mit spärlichen Eiern beherbergt sicherlich nur
wenige Wärmer un diese noch nicht lange Zeit, der Andere mit
reichlichen Eiern wird wohl zahlreiche Würmer beherbergen aher
sicher erst kurze Zeit. Damit stimmt die Anamnese überein; denn
beide sind zum Erstenmale und zwar seit März d. J. auf Ziegelfel-
dem thätig. In beiden Fällen wird die Ahtreibungskur erst nach
Ablauf der acuten Erkrankung vorgenommen werden. Andrerseits
gicht es, wie auch Beobachtungen lehren, Fälle von' hochgradiger
Anämie bei nur wenigen Würmern, natürlich dann, wenn die \Veni-
gen lange Zeit hindurch ('/ Jahr und länger) blutentziehend gewirkt
haben, umgekehrt aber auch giebt es Fälle von acuter Anämie, wenn
innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Larven aufgenommen und in Folge
dessen grössere Mengen Blutes entzogen wurden.

Der bei den Arbeiterii der Ziegelfelder anzutreffende Grad von
Anämie ist natürlich ein sehr verschiedener. Zuweilen ist die an-
ämische Farbe des Gesichtes durch gleichzeitige Sonnenbräunung ver-
deckt. In diesen Fällen genügt ein Blick auf die oft weisse Binde-
haut des Auges oder die blasse Mundschleimhaut, um die Anämie
zu constatiren. Die höchsten Grade von Anämie trifft man natürlich
nicht mehr auf den Ziegelfeldern an, denn in diesen Stadien sind die
Kranken arbeitsunfähig und meist anhaltend bettlägerig. So wurde
ich bei meinem ersten diesjährigen Besuch der Ziegelfelder auf einen
in der Nähe Kölns (Sülz) wohnenden früheren Ziegelarbeiter, einen
aus Mastricht gebürtigen Holländer, aufmerksam gemacht, der schwer
krank darniederliege. Ich suchte denselben sofort auf und fand einen
kräftig gebauten, mässig abgemagerten 2 5jährigen Mann (Jeurtz)
vor, der schon lange erwerbsunfähig, seit 7 Wochen bettlägerig war,
und den höchsten Grad von Anämie darbot. Ich untersuchte den
Stuhl und fand sehr reichliche Anchylostomeneier. Mit Mühe gelang
es mir, den hospitalscheuen Kranken zu bewegen, sich in mein Hos-
pital aufnehmen zu lassen, wo ihm am 4. April 169 Anchylostomen
abgetrieben wurden.

Mein Umherziehen auf den Kölner Ziegelfeldern blieb natürlich
nicht unbeachtet, und so kam es, dass auch die Zeitungen Notiz da-
von nahmen. Insbesondere ging ein in de Schilerung der Anchy-
lostomen gründlich verunglückter Artikel durch zahlreiche Blätter
Deutschlands, wie mir Zuschriften von Kranken aus verschiedenen
Gegenden, z. ThI. auch aus Süddeutschland, beweisen. Diese Zei-
tungsnotiz war aber dennoch bisher für drei Kranke von glücklichem
Erfolge. Denn alsbald wurde mir von zwei Brüdern, Söhnen einer
kinderreichen armen Wittwe in ilorrem, sowie von einem jungen
Manne in Götzenkirchen berichtet, welche, früher Ziegelarbeiter, seit
Langem bettlägerig krank, äusserst blutarm, trotz aller ärztlichen Be-
mühungen täglich we.niger" würden. Ich veranlasste hierauf die
Aufnahme der drei Schwerkranken in mein Hospital. Dieselben bo-
ten so hohe Grade von Anämie dar, wie man sie nur nach extremen
Blutverlusten, bei äusserster Chlorose, essentieller Anämie etc. anzu-

auf den Ziegelfeldern vertheilten Gläser beträgt 138, welche hoffent-
lich in nächster Zeit einlaufen werden. Ich habe allen Grund zu der
Annahme, dass das Verhältniss der Anchylostomahaltigen zu den A.-
freien ein ähnliches sein wird.

')l. c.

treffen gewohnt ist. In den Stühlen fanden sich reichlich Anchy-
lostomeneier vor, und wurden bei dem Einen, dem 2Ojährigen Ferd.
Dresen 220, dem Anderen, dem l5jährigen Friedrich Dresen 29, und
dem ebenfalls I 5jährigen Hamacher 306 Anchylostomen successive
abgetrieben.

Insbesondere zeigt der Fall Friedrich Dresen, der nur 29 An-
chylostomen beherbergte, dass auch eine geringfügige Zahl dieser
Blutsauger im Stande ist, mit der Länge der Zeit eine äusserst schwere
Anämie hervorzurufen. Ob in dem einen der genannten Fälle, trotz
gänzlicher Abtreibung der Würmer, völlige Genesung noch zu erwar-
ten ist, möchte ich fast bezweifeln, denn es sind in diesem Falle die
Folgeerscheinungen lange dauernder Anämien von Seite des Herzens,
ferner beträchtliche Milzschwellung, Knochenschmerzen, sowie all-
abendliches Fieber vorhanden. Ich habe die feste Ueberzeugung, dass
derartige Kranke, wie die drei zuletzt erwähnten, frühere Ziegel-
arbeiter, mit schwerer ,,räthselhafter" Anämie in der Rheinprovinz,
in Belgien und Holland noch da und dort, scheinbar hilflos krank,
darniederliegen. Und doch könnte in diesen Fällen die Untersuchung
eines erbsengrossen Kothpartikels die Diagnose Anchylostomasie er-
möglichen, und ein oder einige Esslöffel Farrenkrautextract (successive
angewandt) könnten sichere Heilung bewirken. Bei meinen Unter-
haltungen mit den Ziegelarbeitern habe ich einigemal gehört, dass der
Eine oder Andere ihrer früheren Kameraden dieses Jahr nicht aufs
Ziegelfeld gezogen sei, da er zu Hause, in Belgien, Holland oder
Deutschland krank, blutarm, an der Maladie de terre" leidend, dar-
niederliege. Wie leicht könnte auch diesen geholfen werden!

Eine Verminderung der Zahl der rothen Blutkörper auf
1 '/4-1 '/ Millionen im Cubik-Millimeter wurde wiederholt constatirt.
Ein von mir im Jahre 1881 nach der Vierordt'schen Methode
haemoglobinometrischi untersuchter Fall ergab sogar einen lib-Gehalt,
der nur /6 der Norm betrug. Auf die übrigen Blutveränderungen
will ich heute nicht weiter eingehen. Poikilo-, Mikro- und Leuko-
cytose mässigen Grades wird in chronischen Fällen angetroffen. Da-
gegen habe ich bisher in keinem Falle die bei anderen chron. Anä-
micen, bes. häufig bei essentieller Anämie vorkommenden Retinal-
V e r ä n d e r u n g e n , Ilaemorrhagieen mit centralem gelben Fleck, beob-
achtet. Die bekannten anämischen Erscheinungen am Herzen und den
grossen Gefässstämmen , der reichliche ausserordentlich blasse ham,
die wenig gefärbten, gallenarmen Faeces, die Tachycardie und Kurz-
athmigkeit bei Bewegungen etc., sind Symptome, welche die Anchylo-
stoma-Anämie mit anderen Anämieen gemeinsam hat. Abendliche
Te mp eraturerh öhungen ohne nachweisbare Localerkrankung, sog.
anämisches Fieber, habe ich in 3 Fällen you schwerer Anämie bei
Ziegelarbeitemn angetroffen. In einem sehr schweren chron. Falle habe
ich beträchtliche Milzschwellung , sowie Knoc henschmerzen
( bes. am Sternum) beobachtet. Oedeme des Fusses und der Knöchel-
gegend wurden nur in 2 Fällen constatirt, Albuminurie einmal
beobachtet. Häufig dagegen , aber vorübergehend , war Albuminurie
nach Darreichung grosser Dosen von Extr. fil. mar. oder auch von
Thymol zu beobachten.

Ausser den bekannten Beschwerden der Anämie beziehen sieh
die Klagen der Kranken auf schlechten Appetit, unangenehme Gefühle
von Druck und Vollsein (selten Schmerz) in der Oberbauchgegend;
häufig leiden sie an Diarrhöen. Derartige geringfügige gastrointestinale
Störungen werden, meinen Erfahrungen zufolge, oft schon von Jenen
geklagt, welche im Anfange der Dochmiose stehen. (Invasions_
Symptome.")

Mit der Abtreibung der Würmer ist wohl die Ursache der Anämie
beseitigt, diese aber selbstverständlich noch nicht mit einem Schlage
gehoben. Allerdings findet manchmal eine auffallend rasche Erholung
statt, dadurch eingeleitet, dass die vorhergegangenen Verdauungs-
störungen sich sofort bessern, der vorher schlechte Appetit lebhaft
erwacht, ja bis zum Heisshunger sich steigert. In solchen Fällen
findet auch eine rasche Zunahme des Körpergewichtes statt, und oft
schon wenige Wochen nach Abtreibung der Wiirmer trifft man die
vorher elend dahin siechenden Kranken wieder frisch und fröhlich bei
der Arbeit an. Ein merkwürdiges Beispiel dieser Art bietet der bel-
gische Ziegelmeister J. J. Dister (aus Lüttich) dar, welcher, auch von
den Aerzten aufgegeben, nach langem schweren Siechthum dem Tode
verfallen schien. Derselbe ist heute, 3 Wochen nachdem ich ihm
59 6 Anchylostomen abgetrieben habe, wiederum arbeitsfähig und legt
den mehr als halbstündigen Weg vom Ziegelfelde nach Köln schnellen
Schrittes, ohne Beschwerde zurück. Und doch, welche Mühe, Bitten
und Versprechungen hat es gekostet, den misstrauischen Wallonen zur
Aufnahme ins Bürgerhospital zu bewegen!

In anderen Fällen, besonders bei älteren Individuen und wenn
ein gewisser Erschöpfungszustand der blutbereitenden Organe einge-
treten ist, vollzieht sich die Regeneration des Blutes, auch unter
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günstigen Lebens- und Ernährungsbedingungen nur sehr langsam , die
Kranken bleiben auch nach definitiver Austreibung der Würmer (be-
wiesen durch den Mangel von Eiern im Stuhl) noch viele Wochen,
ja Monate lang anämisch und von verminderter Leistungsfähigkeit.

Andere Kranke kehren zwar geheilt aufs Ziegelfeld zurück, aber,
da ihre Kameraden dort noch Anchylostomen beherbergen - denn
nur ein kleiner Theil der Arbeiter hat bisher meinen Bitten ont-
sprochen, und zur Untersuchung der Stuhlgänge und zur Abtreibung
der Würmer sieh herbeigelassen - so findet über Kurz oder Lang
eine noue Invasion statt. Und in dieser Hinsicht hatte ein anä-
mischer holländischer Ziegelarbeiter nicht so ganz Unrecht, als er mir
jüngst auf meine Vorstellungen , sich doch die Wiirmer abtreiben zu
lassen, auf gut holländisch erwiderte: ,,Und wenn wir auch 100
Jahre alt würden, Ihre Würmer würden wir doch nicht los."

Man würde sich einer Täuschung hingeben, wollte man glauben,
dass meine Bemühungen auf den Ziegelfeldern Kölns von den Arbei-
tern geschätzt und anerkannt und ich ein gern gesehener Gast da-
selbst geworden sei. Das , was ich bisher erreichen konnte, hat viel
Ueberredung, auch klingende, gekostet. Selbst da, wo ich durch
eclatante Kuren an dem einen oder anderen Arbeiter festen Boden
gefasst zu haben glaubte , hat Misstrauen schliesslich die Oberhand
gewonnen. Es hat auch seine Schwierigkeiten, die Ziegelarbeiter
eines inficirten Feldes von den Gefahren zu fiberzeugen, denen sie
entgegengehen. Wenn sie auch bereits Anchylostomen beherbergen,
so fühlen sie sich doch noch lange Zeit wohl und arbeitsfähig. Nur
ganz allmählich, kaum merklich werden sie blässer und schwächer
und sie leiten dieses im Laufe des Sommers allmählich eintretende
Schwächerwerden von der übermässigen Anstrengung in der Sonnen-
gluth und Anderem her. Sie sagen: c'est la maladie de terre", oder
auf die Blässe ihres Gesichtes aufmerksam gemacht ,, c'est la couleur
de terre " . Es giebt kein fleissigeres Völklein als diese Ziegelarbeiter
und vor Allem die Wallonen. Mit dem ersten Morgengrauen, '/ 4 Uhr
früh, sind sie schon emsig bei der Arbeit, welche sie mit kurzen
Unterbrechungen für die Mahlzeiten bis 9 und 9 '/2 Abends fortsetzen.
Nur allein der Vorschlag, dass einer oder gar mehrere Arbeiter des
Pfluges auf einen Tag die Arbeit einstellen sollten, um sich einer
ärztlichen Behandlung im Hospitale zu unterziehen, ist im Stande
völlige Renitenz und den Abbruch aller Unterhandlungen lierbeizu-
führen. Selbst der oben erwähnte Dister sen., dessen l8jähriger
Sohn das Bild extremer Anämie darbietet, aber eben noch arbeiten
kann, schlug meine Bitten, denselben ins Bürgerhospital - natürlich
gratis - aufnehmen zu lassen, stets definitiv mit den Worten ab:
,,c'est impossible, il doit travailler sans cesse". Ich sah mich daher
genöthigt, in vielen Fällen, wo Eier in den Stuhlgängen nachgewiesen
waren, die Abtreibungskur auf dem Ziegelfelde selbst, während der
Arbeit vornehmen zu lassen, wobei natürlich zunächst jede Controlle
über das völlige Gelingen oder theilweise Misslingen der Abtreibungs-
kur fehlt.

Hin und wieder wurde ich selbst durch missliebige Aeusserun-
gen zum Rückzuge genöthigt, so besonders - jedoch mit rühmlichen
Ausnahmen - bei den sehr derben holländischen Arbeitern.

Die Anzahl der im Darm befindlichen Anchylostomen ist natür-
lich eine sehr verschiedene, und entspricht, wie ich schon oben und
in meiner früheren Publication hervorgehoben habe '), nicht immer dem
Grade der Anämie. Diese ist dem Producte aus der Anzahl der
Würmer (n) und der Zeitdauer des Aufenthaltes derselben im Darm-
kanal (t) proportional und steht im umgekehrten Verhältniss zur in-
dividuellen Resistenzfähigkeit (r) gegen blutentziehende Einflüsse, also

beim Vergleiche der positiven Anämien unter einander = --, wobei

zu berücksichtigen ist, dass Jemand schon reichliche Anchylostomen
beherbergen kann, ohne Zeichen von Anämie darzubieten (dann ist
t=0 oder r sehr gross zu setzen), ferner dass r, die Resistenzfähig-
keit, welche wesentlich durch die Lebens- und Ernährungsbedingungen
des Erkrankten mitbestimmt wird, im Laufe der Krankheit immer
kleiner wird, während n, die Zahl der Anchylostomen durch neue
Invasionen im Laufe der Krankheit immer grösser werden kanii.

Wenn ich beispielsweise einige Zahlen anführen soll, so wurden
in letzter Zeit in verschiedenen Fällen abgetrieben 632, (bisher meine
grösste Zahl), 593, 316, 276, 220, 134 etc. aber auch (und zwar
bei z. Th. äusserst anämischen Kranken) nur 43, 29, 22, 16 etc.
Anohylostomen.

Dagegen giebt die Anzahl der Eier in den Fäces einen freilich
nur annähernd richtigen Maassstab für die Zahl der vorhandenen
Würmer. So betrug die Anzahl der Eier in je einem per Clysma
entleerten Stuhigange bei verschiedenen Kranken 2200000, 768000,

1)1. . S. 198.

360000 etc., aber auch nur 4000 bei einer Menge des Stuhlgangos
zwischen 500 und 800 cern; oder genauer: in 1 ccm Stulilgang wur-
den gefunden 2750, 1280, 720, 5 Eier etc. Dies sind keine leeren
Zahlen, sie sind von grossem Interesse in Hinsicht auf die Frage der
Verbreitungsfähigkeit der Anehylostomen auf den Ziegelfeldern durch
die Stuhlgänge der erkrankten Arbeiter.

(Fortsetzung folgt.)
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